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Niederschrift des Verwaltungsrates Nr. 04/2017 

Sitzung des Verwaltungsrates in Anwesenheit des Überwachungsrates der ARA Pustertal AG am 

05.05.2017 um 11:00 Uhr, am Sitz der ARA Pustertal AG. 

Auf Einladung des Präsidenten des Verwaltungsrates der ARA Pustertal AG, Herrn Josef 

Ausserhofer haben sich nachstehende Personen zur Sitzung eingefunden:  

Verwaltungsrat: 

- Josef Ausserhofer  

- Dr. Ing. Konrad Engl      (entschuldigt abwesend)   

- Eppacher Luise 

Überwachungsrat: 

- Dr. Klaus Vanzi    

- Dr. Brigitte Wielander 

- Dr. Alfred Valentin  (entschuldigt abwesend)   

 

Zur Behandlung folgender Tagesordnung:  

 

1  Genehmigung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung Nr. 3; ............................................... 2 

1.1  Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung Nr. 3 vom 21.04.2017 wird einstimmig genehmigt. . 2 
2  Bericht des Präsidenten; ................................................................................................................. 3 
3  Delegierungen; ................................................................................................................................. 4 

3.1  Delegierung von Aufgaben an das Verwaltungsratsmitglied Herrn Dr. Ing. Konrad Engl; ......... 4 

3.2  Delegierung der Pflichten des Arbeitgebers hinsichtlich der Bestimmungen zur 
Arbeitssicherheit gemäß Art. 16 des GvD. 81/2008 ................................................................ 9 

4  Allfälliges; ....................................................................................................................................... 12 

4.1  Schutzmaßnahme für die Haftung der Verwaltungsräte; ......................................................... 12 

4.2  Bankgarantie Eco Center AG; .................................................................................................. 13 

4.3  Anmerkungen Überwachungsräte zu Vollmachten Ing. Dr. Konrad Engl; ............................... 14 
 

 

Den Vorsitz übernimmt der Präsident Herr Josef Ausserhofer, welcher feststellt: 

- dass die Verwaltungsratssitzung ordnungsgemäß einberufen worden ist; 

- dass vom Verwaltungsrat Josef Ausserhofer, anwesend ist; 

- dass vom Verwaltungsrat Luise Eppacher , anwesend ist; 

- dass vom Verwaltungsrat Dr. Ing. Konrad Engl , abwesend ist; 

- dass vom Überwachungsrat, Dr. Klaus Vanzi und Dr. Brigitte Wielander und anwesend sind; 

- dass vom Überwachungsrat Dr. Alfred Valentin, abwesend ist; 

- dass der Verwaltungsrat deshalb fähig ist, über die eingangs angeführte Tagesordnung zu 

befinden. 
Der Vorsitzende ersucht Frau Eppacher Luise zu fungieren. 
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3 Delegierungen; 

3.1 Delegierung von Aufgaben an das Verwaltungsratsmitglied Herrn Dr. Ing. Konrad Engl; 

  
Der Präsident weist eingangs darauf hin, 

- dass mit Ablauf der Amtsdauer des Verwaltungsrates vom 21.04.2017 auch alle 

Delegierungen und Vollmachten verfallen sind; 

- dass die Bestimmung des Art 4/quater des LG. vom 16.11.2007, Nr. 12, die Übertragung von 

Verwaltungsvollmachten seitens des Verwaltungsrates nur an einen einzigen Verwalter vorsieht; 

- dass die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 21.04.2017 den Verwaltungsrat 

ermächtigt hat, Herrn Dr. Ing. Konrad Engl, als neuernanntes Verwaltungsratsmitglied, zum 

delegierten Verwaltungsrat im Sinne des genannten Gesetzes zu bestellen. 

- dass die Gesellschafterversammlung mit gleichem Beschluss den Verwaltungsrat 

bevollmächtigt hat, den Umfang der Befugnisse unter der Berücksichtigung zu regeln, dass das 

Interesse des Ing. Engl, mit Bezug auf seine freiberufliche Tätigkeit, nicht die Interessen der 

Gesellschaft tangiert. 

Dies vorausgeschickt  

b e s c h l i e ß t 

 

der Verwaltungsrat einstimmig 

 

a) Herrn Dr. Ing. Konrad Engl, geboren in Bruneck (BZ) am 21. Juli 1960, wohnhaft in Bruneck, 

Giuseppe-Verdi-Str. Nr. 23, im Sinne der Satzung und des Beschlusses der 

Gesellschafterversammlung, Vollmachten zur Geschäftsführung im Bereich der ordentlichen 

Verwaltung zu übertragen und insbesondere folgende: 

-  alle operativen Bereiche und deren Betriebsstätten zu organisieren, zu koordinieren, zu betreuen 

und zu überwachen; 

- die Erstellung des Investitions- und Finanzierungsprogramms zwecks Vorlage an den 

Konzessionsgeber sowie an den Verwaltungsrat und, soweit von der Satzung vorgesehen, zwecks 

Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung; 

-   die Ausarbeitung der Jahresplanungen (Umsatz, Deckungsbeiträge, Kosten u.a.) nach der Vorgabe 

der operativen Zielwerte (Umsatz nach Verrechnungspreisen, Ergebnisausgleich u.ä.), sowie das 

monatliche Controlling einnahmen- und ausgabenseitig; 

-  die Führung aller technischen Bereiche, insbesondere der Kläranlagen und Kleinkläranlagen der 

Gesellschaft, welche Gegenstand der Konzession sind, der Schlammtrocknungsanlage, der 

thermischen Verwertungsanlage u.a; 
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-  die technische Leitung und Organisation aller anderen von der Gesellschaft betriebenen Anlagen 

und Bereiche (u.a. Hauptsammler, Kontrolle der Ableitungen in die Kanalisation, Analysen, 

Fotovoltaik, Datenmanagement u.ä.); 

-  die Führung und Wartung der technischen Programme; 

-  Qualitätsprüfung, Qualitäts- Risikomanagement u.ä.; 

- die Ermittlung der Daten zur Verrechnung der Leistungen gemäß des im Konzessionsvertrag 

vorgeschriebenen Berechnungsschemas;  

-  die korrekte Anwendung des internen Reglements für die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen; 

-  Investitionsprojekte der Erweiterung, Verbesserung, Optimierung und Modernisierung der Anlagen 

sowie jene der außerordentlichen Instandhaltung, dem Verwaltungsrat vorzuschlagen und 

abzuwickeln samt Beitragsanträgen, nach welchen die volle Finanzierung der Projekte gewährleistet 

ist, sowie für die ordentliche Instandhaltung aller Anlagen der Gesellschaft zu sorgen und die 

entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen; für alle Maßnahmen, die zur Durchführung dieser 

Operationen ergriffen werden und Kosten, Verbindlichkeiten oder eine Verpflichtung für die 

Gesellschaft von mehr als € 50.000,00 netto MwSt. im Einzelfall bzw. Einzelwert verursachen, bedarf 

es für die Durchführung eines Beschlusses des Verwaltungsrates; für die Vergabe von freiberuflichen 

Leistungen, welche das Interesse des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes, direkt oder indirekt, mit 

Bezug auf dessen beruflichen Voraussetzungen tangieren könnte, ist in jedem Fall der Verwaltungsrat 

zuständig; 

-  Abschluss, Abänderung, Auflösung von Verträgen, wie Miet- oder Leihvereinbarungen, Mensa - 

Transport, Versicherungs-, Speditions-, Depot-, Liefer-, Wartungsverträgen, sowie von anderen 

Dienstleistungsverträgen, die im Zusammenhang mit der Ausübung des Mandats notwendig sind, mit 

einer Dauer von nicht mehr als 12 Monaten und einen Einzelwert von nicht mehr  

als € 50.000,00 netto MwSt.; über eines dieser beiden Limits hinaus bedarf es eines Beschlusses des 

Verwaltungsrates; 

- Abschluss, Abänderung, Auflösung, Abtretung von Kauf- und Tauschverträgen betreffend 

bewegliche Güter und Anlagen jeglicher Art, einschließlich Fahrzeuge und anderer Transportmittel bis 

zu einem Höchstbetrag von € 50.000,00 netto MwSt. im Einzelfall; über dieses Limit hinaus bedarf es 

eines Beschlusses des Verwaltungsrates; 

-   Rohstoffe, Hilfsmittel, Verbrauchsmaterialien, Verwaltungsmaterial, Ersatzteile u.ä. zu kaufen und 

zu importieren. Erhaltene Rechnungen und Kostenaufstellungen, Spesenrückerstattungen, 

Lastschriften jeder Art zu kontrollieren, Fälligkeiten einzuhalten und festgestellte Verbindlichkeiten, 

jeder Art einschließlich Steuern und Gebühren, zu begleichen unter weitreichender Anwendung des 

Vieraugenprinzips;  

- die jährliche Erstellung des Inventars des Ersatzteillagers und der Verbrauchsmaterialien, sowie 

eines technischen Geschäftsberichtes; 
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-  an Ausschreibungen für die Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen von Gütern und 

Dienstleistungen teilzunehmen, Angebote einzureichen und, im Falle von Vergabe, die 

diesbezüglichen Verträge und Bedingungen, einschließlich der Vorlage einer Bürgschaft, sofern 

erforderlich, zu unterzeichnen; für Geschäfte über € 50.000,00 netto MwSt. bedarf es des Beschlusses 

des Verwaltungsrates;  

- Rechnungen, insbesondere für erbrachte Leistungen, Kostenaufstellungen, Lastschriften und 

Gutschriften, auszustellen, Nachlass und Stundungen zu gewähren, Forderungen einzutreiben; 

- Durchführung von Geldbewegungen zu Lasten und zu Gunsten auf den Kontokorrentkonten der 

Gesellschaft bei Kreditinstituten und bei der Post im Rahmen der gewährten Kreditlinien und 

insbesondere Überweisungsaufträge zu geben, Bankschecks auszustellen, Zirkularschecks ausstellen 

zu lassen, Schecks einzukassieren und zu girieren, zu quittieren; Behebungen von Bankkonten 

vorzunehmen und jede Art von Einlagen zu tätigen; alle Bargeldbewegungen unter Einhaltung der 

Bestimmungen zum Geldwäschegesetz vornehmen; 

- Sicherstellungen, Kautionen zu hinterlegen und Bankgarantien zu beantragen sofern sie im 

Einzelfall den Betrag von € 50.000,00 nicht übersteigen;  

- die Gesellschaft vor allen öffentlichen und privaten Körperschaften, Verwaltungen und Ämtern für 

die Durchführung der beauftragten Geschäftshandlungen zu vertreten, die erforderlichen Unterlagen 

zu unterzeichnen und einzuholen und alles Weitere zu unternehmen, was für die Durchführung 

notwendig ist; 

- die Gesellschaft gegenüber der Italienischen Datenschutzbehörde zu vertreten. In diesem 

Zusammenhang darf er alle für die Mitteilung an die Datenschutzbehörde und die direkt Betroffenen 

notwendigen und/oder vorgeschriebenen Geschäftshandlungen durchführen; weiters das 

Einverständnis zur datenmäßigen Erfassung der personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Verwaltung, der Führung, sowie der Dienstleistungstätigkeit der Gesellschaft, einholen; 

- die Gesellschaft gegenüber Versicherungsgesellschaften, sowie deren Agenten und Broker, zu 

vertreten und die entsprechenden Verträge festzusetzen, abzuschließen, abzuändern und aufzulösen 

für Verträge über € 50.000,00 bedarf es eines Beschlusses des Verwaltungsrates; 

- die Gesellschaft gegenüber Strom, Wasser, Gas liefernden Gesellschaften, den 

Telefongesellschaften und anderen Versorgungsbetrieben zu vertreten und die entsprechenden 

Verträge und Anschlüsse zu vereinbaren, zu unterschreiben, abzuändern, aufzuheben und/oder 

aufzulösen; 

- die Gesellschaft gegenüber dem Nationalen Sozial- und Fürsorgeinstitut, dem 

Unfallversicherungsinstitut und allen anderen, öffentlichen und/oder privaten Sozial- und 

Pensionsinstituten, sowie den Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretungen zu vertreten; 

- gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften: lohnabhängige Mitarbeiter jeglicher 

Gehaltsstufe einzustellen und zu entlassen, sowie alle notwendigen Formalitäten für die Einstellung, 

Verwaltung und Entlassung – einschließlich Disziplinarmaßnahmen – der oben angeführten 

lohnabhängigen Mitarbeiter vorzunehmen; die Vergütungen, die Aufgabenbereiche und die möglichen 
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Anstellungsbedingungen festzusetzen, die Kostenabrechnungen freizugeben; die entsprechenden 

Arbeitsverträge abzuschließen, aufzulösen, abzuändern und zu ergänzen, Leistungsanreize, Prämien 

und Fringe Benefits zu vergeben, mit Ausnahme von Pensionsplänen, sowie Personalentwicklung und 

Personalförderung; 

-  die Gesellschaft im Falle individueller und kollektiver Arbeitsstreitfälle vor den Zivil-, Straf- und 

Verwaltungsbehörden zu vertreten, mit der ausdrücklichen Befugnis zur Schlichtung und gütlichen 

Beilegung von Streitfällen, sowie zur Durchführung jeglicher anderer Rechtshandlungen, welche für 

die Vertretung der Gesellschaft bei arbeits- und fürsorgerechtlichen und bei 

unfallversicherungsrechtlichen Streitfällen, sowie bei Ernennung von Rechtsanwälten und 

Prozessbevollmächtigten mit entsprechenden Befugnissen notwendig ist; 

- seine Stellung entsprechend an der Implementierung des Organisationsmodells nach GvD. 

231/2001 mitwirken; 

- Mitarbeitern der Gesellschaft und Dritten im Rahmen der eigenen Befugnisse Vollmachten für 

einzelne Rechtshandlungen oder Gruppen von Rechtshandlungen auszustellen und zu widerrufen 

sowie Aufgaben und Befugnisse zu übertragen, welche er für die Durchführung der anvertrauten 

Aufgaben und Aufträge als notwendig erachtet; 

- die gesamte Korrespondenz und Gesellschaftsakten im Rahmen der erteilten Vollmachten zu 

unterzeichnen; 

- alle weiteren Geschäfte der ordentlichen Verwaltung, die eine Vervollständigung der übertragenen 

Aufgaben darstellen. 

b) Als Vergütung für die hier übertragenen Aufgaben wird dem geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied Dr. Ing. Konrad Engl, im Einvernehmen des Überwachungsrates, eine 

Jahresentschädigung von  

€ 140.000,00 netto MwSt., in Monatsraten auszahlbar, festgelegt. 

c) Der Präsident wird beauftragt, die schriftliche Zustimmung des Dr. Ing. Engl einzuholen und alle mit 

dieser Ernennung notwendigen Schritte der Veröffentlichung einzuleiten. 

d) Es wird in Aussicht gestellt, dass nach einem entsprechenden Beschluss der 

Gesellschafterversammlung die Gesellschaft, außer in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit, alle Lasten und Kosten für allfällige Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren übernimmt, 

welche von Dritten zu Lasten des delegierten Verwaltungsratsmitglieds während dessen Amtsdauer, 

und auch darüber hinaus, in Bezug auf Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ausübung dieses 

Mandats und jenes für Arbeitssicherheit angestrengt werden. 

e) In der Zuständigkeit des Verwaltungsrates verbleiben alle nicht übertragenen Aufgaben und 

insbesondere folgende: 

- neben der Erstellung der Bilanz die von der Satzung oder dem ZGB nicht delegierbaren 

Rechtsgeschäfte; 

-  alle Rechtsgeschäfte, welche den Erwerb und die Veräußerung von Immobilien oder Realrechten, 

die Begründung und Löschung von Dienstbarkeiten u.ä. zum Gegenstand haben; 
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-   Garantien und Sicherstellung für Dritte bei einem Betrag über € 50.000 im Einzelfall; 

- Erweiterung und Einschränkung der satzungsmäßig vorgesehenen Tätigkeit für welche keine 

Satzungsänderung zwingend notwendig ist; 

-  Genehmigung von internen Reglements sofern sie nicht zwingend der Gesellschafterversammlung 

vorbehalten sind (Art. 29 Satzung); 

-   Genehmigung des Vorschlages zu den Verrechnungspreisen; 

- Abschluss von Versicherungsverträgen im Interesse der Gesellschaft zum Schutz vor 

Schadensklagen von Seiten Dritter gegen Verwaltungsräte, den delegierten 

Verwaltungsratsmitgliedern oder die Gesellschaft für verursachte Schaden an Dritte, nach 

entsprechendem Beschluss der Gesellschafterversammlung; 

- Bankkonten eröffnen und schließen, die Aufnahme von Darlehen und jede andere Art von 

Finanzierung durch Bankinstitute, vorzeitig Tilgungen sowie Bestellung und Abänderung von 

Kreditlinien; 

- Jeder Auftrag zur Planung oder zu Leistungen freiberuflerischer Art, welche das Interesse des 

delegierten Verwaltungsratsmitgliedes Dr. Ing. Konrad Engl, mit Bezug auf dessen beruflicher 

Voraussetzung, direkt oder indirekt tangieren könnte; 

- Alle Rechtsgeschäfte, welche eine Verpflichtung der Gesellschaft im Einzelwert von € 50.000,00 

übersteigen; 

- die Gesellschaft vor der Finanzverwaltung oder an dieselbe gerichtete, steuerrechtliche Erklärungen 

jeder Art und Natur, wie beispielsweise die  

Vordrucke UNICO, Steuervertreter, regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP), Mehrwertsteuer, 

Gemeindeimmobiliensteuer abzufassen, zu unterzeichnen und vorzulegen, und die Rückerstattung 

der entsprechenden Steuern zu fordern; 

- Berater für Rechts-, Steuer- und Verwaltungsfragen zu ernennen und abzuberufen, sowie deren 

Befugnisse und Vergütungen festzulegen und abzuändern; 

-  Ausgenommen für arbeits-, Fürsorge- und unfallversicherungsrechtliche Fälle, Klagen im Namen der 

Gesellschaft, sowohl als Klägerin als auch als Angeklagte, in jedem Gerichtsstand jeder 

Rechtssprechungsinstanz, sowohl zivil-, straf-, verwaltungs-, als auch steuerrechtlich zu erheben und 

voranzutreiben, sowie zu diesem Zwecke Anwälte und Prozessbevollmächtigte zu ernennen und 

abzubestellen, im Allgemeinen alle dem rechtlichen und verwaltungsmäßigen Schutz der Rechte und 

Interessen der Gesellschaft dienlichen Handlungen durchzuführen, einschließlich die Einleitung und 

Beilegung von Streitverfahren. 
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3.2 Delegierung der Pflichten des Arbeitgebers hinsichtlich der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit 

gemäß Art. 16 des GvD. 81/2008 

 
Der Präsident informiert die Anwesenden, dass es notwendig ist, dem geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied, Dr. Ing. Konrad Engl, auch die Funktionen und Pflichten des Arbeitgebers 

hinsichtlich der Arbeitssicherheit zu delegieren und erläutert die Beweggründe, die vor allem darin 

bestehen, weil er, sei es in technischer wie kompetenzmäßiger Hinsicht die geeignete Person dazu ist, 

nachdem er bereits in der Vergangenheit in diesem Bereich Verantwortung trug. 

Den Anwesenden wird der Entwurf der Beauftragung verlesen.  

Nach einer ausführlichen Beratung und Besprechung  

 

b e s c h l i e ß t 

 

der Verwaltungsrat einstimmig, bei Abwesenheit des Dr. Ing. Konrad Engl, 

a) diesem im Sinne des Art. 16 des GvD. 81/2008 Funktionen und Pflichten des  

 

  Arbeitgebers zu delegieren, wie sie die genannte Ermächtigungsverordnung in den Artt. 18, 26 und 

96 vorsieht und zwar: 

- den Betriebsarzt für die Durchführung der Gesundheitsüberwachung in den von diesem 

Gesetzesvertretenden Dekret vorgesehenen Fällen ernennen; 

- im Vorhinein die Arbeitnehmer ernennen, welche mit der Durchführung der Maßnahmen zur 

Brandverhütung, zur Brandbekämpfung, zur Evakuierung der Arbeitsplätze bei ernstem und 

unmittelbarem Risiko, zur Rettung, zur Ersthilfe oder in jedem Fall mit dem Notfallmanagement 

beauftragt sind; 

- bei der Aufgabenzuweisung an die Arbeitnehmer deren Fähigkeiten und Zustand mit Bezug 

auf ihre Gesundheit und Sicherheit berücksichtigen; 

- den Arbeitnehmern nach Anhören des Leiters des Arbeitsschutzdienstes und, wo 

vorgesehen, des Betriebsarztes die notwendigen und geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen 

zur Verfügung stellen; 

- durch geeignete Maßnahmen dafür sorgen, dass nur die Arbeitnehmer, die entsprechende 

Anweisungen und eine spezifische Schulung erhalten haben, Zugang zu den Bereichen haben, in 

denen sie ernsten und spezifischen Risiken ausgesetzt sind, 

- von den einzelnen Arbeitnehmern die Einhaltung der geltenden Bestimmungen, sowie der 

Betriebsanweisungen und Arbeitshygienevorschriften und die Verwendung der kollektiven 
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Schutzvorrichtungen und der ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstungen 

verlangen; 

- die Arbeitnehmer zur ärztlichen Untersuchung innerhalb der Fristen, die vom 

Gesundheitsüberwachungsprogramm vorgesehen sind, schicken und vom Betriebsarzt die Einhaltung 

der für ihn im vorliegenden Dekret vorgesehenen Pflichten verlangen; 

- bei Gesundheitsüberwachung laut Artikel 41 dem Betriebsarzt rechtzeitig die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses mitteilen; 

- die Maßnahmen treffen, um Risikosituationen bei Notfällen unter Kontrolle zu halten, und 

den Arbeitnehmern Anweisungen zur Räumung des Arbeitsplatzes oder des Gefahrenbereiches bei 

ernstem, unmittelbarem und unvermeidbarem Risiko erteilen; 

- so schnell wie möglich die einem ernsten und unmittelbaren Risiko ausgesetzten 

Arbeitnehmer über das Risiko und über die ergriffenen oder noch zu ergreifenden Schutzmaßnahmen 

unterrichten; 

- die Pflichten bezüglich Information, Ausbildung und Schulung gemäß Artikeln 36 und 37 

erfüllen; 

- davon abgesehen, von den Arbeitnehmern die Wiederaufnahme der Arbeit zu verlangen, 

wenn ein ernstes und unmittelbares Risiko weiterhin besteht, außer dies sei aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes und der Sicherheit gerechtfertigt; 

- den Arbeitnehmern gestatten, über den Sicherheitssprecher die Durchführung der 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu überprüfen; 

- dem Sicherheitssprecher auf seine Anfrage hin und zwecks Ausführung seiner Aufgaben 

rechtzeitig eine Kopie des Dokuments gemäß Artikel 17, Absatz 1, Buchstabe a), auch auf einem 

Datenträger wie von Artikel 53, Absatz 5 vorgesehen, aushändigen und den Zugang zu den Daten laut 

Buchstabe r) ermöglichen; das Dokument wird ausschließlich im Betrieb eingesehen; 

- das Dokument gemäß Artikel 26, Absatz 3 ausarbeiten, auch auf einem elektronischen 

Träger wie von Artikel 53, Absatz 5 vorgesehen, und den Sicherheitssprechern auf Anfrage derselben 

zwecks Ausführung ihrer Aufgaben rechtzeitig eine Kopie davon übermitteln. Das Dokument wird 

ausschließlich im Betrieb eingesehen; 

- geeignete Vorkehrungen treffen, damit durch die angewandten technischen Maßnahmen 

weder die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet noch die Umwelt verschmutzt wird, wobei periodisch 

das anhaltende Fehlen des Risikos zu überprüfen ist; 

- den Sicherheitssprecher in den Fällen gemäß Artikel 50 heranziehen; 

- laut Vorschriften des Artikels 43 für den Brandschutz und die Evakuierung der Arbeitsplätze, 

sowie für Fälle von ernstem und unmittelbarem Risiko die erforderlichen Maßnahmen treffen. Diese 

Maßnahmen müssen für die Art der Tätigkeit, die Größe des Betriebes oder der Betriebseinheit und 

für die Anzahl der anwesenden Personen angemessen sein; 

- in Betriebseinheiten die Arbeitnehmer zu periodischen Sitzungen gemäß Artikel 35 

einberufen; 
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- darüber wachen, dass die Pflichten hinsichtlich der Art. 19 (Pflichten des Vorgesetzten), 

Artikel 20 (Pflichten der Arbeitnehmer), Artikel 22 (Pflichten der Planer), Artikel 23 (Pflichten der 

Hersteller und Lieferanten), Artikel 24 (Pflichten der Installateure) und Artikel 25 (Pflichten des 

Betriebsarztes) gemäß Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 81/2008 eingehalten werden; 

- im Falle der Vergabe von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen an das 

auftragsnehmende Unternehmen oder an Selbständige innerhalb des eigenen Betriebs oder in einer 

einzelnen Betriebseinheit desselben: 

- überprüft er die technisch-fachliche Eignung der beauftragten Unternehmen oder der 

Subunternehmen mit Bezug auf die Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen, die mit 

Arbeitsvergabe- oder Werkvertrag oder Bezugsverträgen vergeben werden; 

- liefert er denselben detaillierte Informationen über die spezifischen Risiken an den Orten, 

an denen sie tätig sein werden, und über die mit ihrer Tätigkeit zusammenhängenden Präventions- 

und Notfallmaßnahmen; 

- arbeitet er zwecks Verwirklichung der Präventions- und Schutzmaßnahmen, welche die 

Arbeitsrisiken der Arbeitstätigkeiten, welche Gegenstand der Ausschreibung sind, betreffen, mit den 

Subunternehmern zusammen; 

- koordiniert er die Präventions- und Schutzmaßnahmen gegen Risiken, denen die 

Arbeitnehmer ausgesetzt sind, um dabei Informationen auszutauschen, auch um Risiken zu 

beseitigen, die durch Interferenzen der Arbeiten der verschiedenen am Gesamtvorhaben beteiligten 

Unternehmen entstehen. 

b) Zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und Pflichten wird ihm in diesem Zusammenhang 

die Befugnis erteilt, über Geldmittel der Gesellschaft zu verfügen, wie dies für die Einrichtung aller 

Sicherheitsmaßnahmen in den Betriebsstätten zum Schutz aller Mitarbeiter notwendig ist; 

c) Als Vergütung für die Erfüllung dieser Aufgaben wird eine Jahresentschädigung von € 

15.000,00 netto MwSt., in Monatsraten auszahlbar, festgelegt. 

d) Der Verwaltungsrat bestätigt weiterhin  

- die erfolgte Ernennung des Leiters der Dienststelle für Arbeitssicherheit; 

- die erfolgte Risikobewertung bzw. das entsprechende Risikodokument zum aktuellen Stand 

und  

- stellt dem hier Beauftragten frei, seinerseits im Sinne des Art. 16 Abs. 3-bis des GvD. Nr. 

81/2008 seine ihm übertragenen Funktionen zu delegieren. 

e) Der Präsident ist beauftragt die schriftliche Zustimmung des Dr. Ing. Konrad Engl einzuholen 

und den Beschluss mit gesichertem Datum („data certa“) zu versehen. 

 

 

 

 




